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IST BERLIN NOCH EIN KUNSTZENTRUM? 

.01e Hauptstadt der Voreinigton Staaten von 
Europa Ist vorhanden·. land Herwarth Wal
don .Berlln Ist die Hauptstadt der Voreinlo
ten Staaten von Europa. Oie Stadt flogt ln 
Irgendeiner Himmelsrichtung vom Nedler, 
vom Rhein und von der Oonau gleich weil 
entfernt. von diesen Fluuen, die von troat· 
losen Dichtungen umwogt sind BQrlln Ist 
unpersönlich Oie Stadt hat den Vorzug daft 
aldl an Ihr die großen Persönlichkaiton den 
Kopl zerbrochen haben. was durcheus Im 
Ioterene der Menschhell liegt Oie Ardl1tek· 
Ion haben vorgeblich diese Stadt zu z1oron 
versucht. obwohl man Ihr ganz Ba1orn das 
IlDibo Griedlenflllld und olnen Rest Indien 
aulgozwllllgt llat Auch dor EJtpresslonlsmus 
der groß. und kleinbOrgerflehen KunsthAnd
ler Ist vergebens angewandt worden in w&
nlgen Wochen hat Berlln don IIIIen und dun 
nouen Schwindel verdaut und vergr11ut 
Das war 1923, Im .Sturm·, der von Borlln 
aus wie ein Gowlner durch Europa zog, tul· 
fing und welterblles, was von Nord und Sud 
und 0111 und Wesl sich dort zusemmenbreute, 
Marlnettl und Apolllnalre, Futurismus und 
Kublemu•. dlo Hotradler dor toutonlfd'lon 
und k. u. k. EJtpresslonlsten .• Brilcke"·Nach
ktang und Kollosdlka. nicht tu vergessen 
Rayonnlamus und Supremallamu~. die auf 
dem Weg von Moskau. lonfnglld Ober War
scnau nach Patio ln Borl!n Sialfon mochten. 
wo Ihnen Hcnryk Borii1WI ra.sdl die Mechllno
Foktur beigab, Indes umgekehrt Oolaunay 
Qb<lr Bortin aorno Fonstor noch Osten Ollneto, 
Chagall und Dada. Pasein und Groaz. hun
dert Zeltfdlrlfton und hundert Kunsthlndler 
a.Ho mll dar Auro eines hlk:hat lndlvlduollon 
und ISpezloflon Goldenen Zellalters umgobon 
l 11 Porikles Houplsledt oinot Voreinton 
Europu Ist Bartin niemale geworden. Zon
lrum dar Vereinigten K<lnate doa alten Kon
llnents wor as sehr wolll. wlchllg•tor Schnitt
punkt Ihrer ln allo Windrldltungon strobon
den Tondenzen 
Oat Ist vorbei, Gosdlldlto gowordon, onek
dotenrelcha Erinnerung M1tuntor stellt sie 
noch einmal unvermittelt auf wenn etwa bel 
der Enttrümmerung elnos Houses ln der 
Wllholm-Hauii-Stra6e unter dicken Mörtel· 
schichten ein Pakot gofundon wird mit Manu· 
IS!Irlpten, dlo sich, gesldltot und Oborset.zt, 
als Hauptwerk von Kaslmtr Malewltsch herau~ 
atellon •• Supromatfamus - Die gogenstands
tose Woll". oder wenn Bertowt, Avantgardist 
goblloben noch Im Grelsonaflor. zuliicl<ltehrl 
und steh mlt don JOngsten zusammcnlul, don 
.Skrlpturolon·, dor neuen .movens· -Bando 
um Chrl9tlon Chruxlns Galerto .attuattoocn 
so• - Ein Guttoll dnsttn was man ols 
. Kunstleben• bezeldmet. beruht Immer noch 
auf dor rückwirkenden Fasz.lnollonskralt der 
zwanziger Jahre, Ist bov.ohrend geworden, 

olne Art von Halb-Museum. also Im Grunde 
aehr un-berllntsch 
Abor man darf nicht vergessen. daD keine 
Stadt auf der ganzen Weil Vorkrieg Krtog 
und Nachkr1eg bla auf den heutigen Tag 
Intensiver verloren hat als Berlln Erstaunlldl 
genug telbat Hrtlor, Stalfn und Ulbr1chl ho
ben die Stadt ln gemelnsdlafthdlem Wirken 
Immer noch nldlt ganz kle1ngekrlegl Kunat· 
hauptstadt freilich Ist ale langst nicht mehr. 
01ese Funktion hoben Ihr New York. Paris, 
Mallend London wieder abgenommen und 
eelbft Innerhalb Oeutadllends spielt mllller· 
welle der einst von Walden aJs so trostto5 
be5ungene Rhetn etno weit grbl!ere Rollo als 
all11 was an der Spree vor oich geht 
Wenn Corlln trotzdem ein Kun~ttenlrum g&
bllebon Ist. auf andere und aellr viel probte
mallschere Wolso als friJher, ao spiegelt sich 
darin haargenau die politische, wlrtschllll· 
liehe und menschliche SJtuatlon der St.Jdt 
ohne Hintorland Auch die Kunst ln Dertin 
hat Ihr Hinterland verloren - Im talfddl 
IIchen und Im ubortragencn Sinne 
Selno eigenen kOnsllerlsdlen KrAtte hat d<~a 
Tor zwilchen Ost und W85t. eofern elo Ihm 
nicht aus der Stadt selbst zuwuchsen, haupt· 
sldllldl aus Ostpraußen. Sdlleslen, Pom
mern und SAdtsen berogen. Oloser Weg 131 
vt~rsperrt. Frod Thleler. Hermann Bachmann 
Rudolf Mauke, Gerhard Bergmann Kari
Helnz. Droste sind die Letzten solcher Tra 
dlllon, ln dlo ouch die Xlloren. Hans Jaonlsdl 
etwa. Alexander Comaro und selbst l<llll 
Sdlmidt·Rottfufl noch lllnelngeh6ron ln Zu
kunft muO dar Nachwucna oua Bortin solbat 
odor aus dum Weston kommen Sdlon soll 
langom und wlo unter olnor Vorahnung hat 
dor Rholn herGbergegrlll n, dlo klasslccho 
Borliner Malorol .wl!tttlarlsch" durduot.zt 
Schon vor dom Krieg gorlot Hont Kuhn neth 
Berlln, wo tn den vorhllngnlsvollon dreiOigar 
Jahren eich mit seinen Frounden Olllot 
(obonlalla Rhelnlllndorj und lt/orner Hold! 
(dem Ur-Berliner) elno Art Schule blldote 
die dor ofllzlollon Kunst trottle. Nach dom 
Krieg rat HMn Trler lllnz.ugutoOon, heute 
einer dor olnlluOrolcheton lehror Oie einst 
ao grobe 8orl!nor Handschrlft hat .pelntunt• 
bokommon, wu sie einerseits seiUI bler und 
lntornallonetor gomochL wes Ihr ondrersolts 
ein wenig von lt11om apozlellen Gesicht g&
nommen hat. dtt!l sich erst langsam und untor 
deutlichem Einfluß der nouon Kunatzenuen 
wieder zu formen beginnt Obergengute 
dlum. Wachabl6sung Den pw.kolndt'n ReiZ. 
den dar Kctmpl der Te~mporamento eusmatht 
wird m&l'l ebqr zunlchat wohl nur ln Berlln 
eelbst spOron Er clrfngt noch kaum dorObet 
hlna03, dürfte ebor oino Jener Krifto sein_ 
die du $pOzle11 Barlinbdle in der Kunst 
dereln$1 bestlmmon worden. 

V1et geiAhrllchar Ist die Innere lns-'-Situa 
\Ion. wlo sie aldl ln einer Anzahl von 
anscheinend hlk:ht paradoxen Erldlelnungen 
AuOort. Galerien schloßen w1e P1lze aus dem 
Boden (und gellen rud1 wieder ein) Pro! 
hoben nur wenige, man kann sie an den 
Fingern olnor Hand ebzlhlen Springer 
SdlOior. Nlerendorf. Bassenge, .dlogene,•
elnlge Jüngere werden sich noch wlhren 
müuen Oie Vernissagen sind Oberleuron. 
Aber Sammler und K uler gibt es fut Qllr 
nicht Borlln tsl eine arme Stadt ge.voraen -
du Kunsttoben hal Inzestlösen Charakter 
ln ke1nor Stadt Doutsdltsnds loben ao \'lele 
gute (nall.lrlidl oudl wen1ger gute) Kün tlor 
beisammen Und tn kaum einer enderen 
Stadt haben sie es so fd'lwer, -nn sie auf 
Verl<lule unmittelbar angewiesen Glnd .Frei· 
schellend" schallen es nur wen ge unt r den 
Malern Kflemann. SGidet. Maulr.e, den 131lcl· 
hauorn Szymon,kl, Jendrittko, Soumann Oie 
meisten alnd Professoren oder Ooztonten 
Kun5ltrzloher (lympnlk) oder gar Ta~t•lah· 
ror (Grlgololt), Amer1k1- Haus- Angestellte 
(Biulh) oder Beamte (Se!dei-Fidtert) Kun$1· 
zentrum ßerlin bedeutet elgonUicn heute 
Zentrum der KOns!ler. d•e sldl an die Stalft 
klamm~Jrn weil ale Berttn brauchen. die un
gretlbaro Atmosphllre und die srela spürbare 
Toleranz, dlo Diakussionen und den .Inneren 
Betrieb", dom doch, Gott aet s geklagt ~ 
nahe Jegliche Basts fohlt Pubh um? Fohl
anzelgo. Publikum mnchen ._tarcr, Blldhautr, 
Zolchner, alte Junge, Profes$0rcn, Krill er 
und Gefolge l()!ber, was zahlenm ßlg Immer 
noch mehr VornlasogonbO ucher ergibt al 
viele renommierte Kunst\ re•n ". tdour 
edler Grollsilldie Mitglieder haben. Aber dU 
meiste bleib! unter diesen Umat fl<!on l 
lauf. 
Apropoa Kunstver 'n es l$t bez lctlnend 
daß St4dlo wie Bromerha• und Helde!.ber9 
Ihren KuMt\'Oroln Berlin •'Oflu!h ~.n N•Jn 
mag man zu Kunft\"cretnen • ehon wie man 
will, ale bleiben dU Fundamen eul dem 
elch dna Publlkuma.!ntoras"l aufbaut. ln die 
Breite. h ullg audl ln dle H6he. Kutturcl!.~o· 
tor Prol Sllln war be trabt, e1n ,., 'thon 
- Im Grunde tdlon anachroniJ!iac:tl n '1>'0An
gtelch hilfreichen - Kuns ere n lUgrunden 
.Aber d muß ganz •-on vom IIFlge'angen wer· 
den budl&tAbHdl tm nc:unuhnren Jahrl\l.lf'
dert, die Wollstedt 1$1 darin rc!dlho:t\ untcr
enlwld<:elt Fachlouta berltlern die Zehl der 
mooornen sammter aul rund 150 On~t Ist kein 
tragl&hlger Sockel, wenngle'ch andrer1eitt 
- wir sprachen schon da-ron - viel~ auch 
Bewllhrende bere1ISI&ht. Oie Kunst a.olllll Ist 
wohtz:emenlfert ttlr fehlt die uormuetblltO 
R~nanz. dte s1e s'ch \ielladl tm Westen. 
ln Parts 1n London oder wn:~t-wo suchen 
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Da Ist der KOnallerbund, mal Prbldellt Karl 
Haltung und G~ltafOllrer Ebortlard See! 
tn Borltn behetmat.t. die artstol<rallscno Sptt· 
ze110rgonaatloo der deutschen Kllnstler
sdlen.. Da fuhrt die Akademie der KDnlle 
unter Ihrem PrAaldenten Hans Scharoun dll 
Traditionen der alten Preu8tachon Alladtmle 
welter, Frlodrlch Ahte,.HoJtermann ateht 
Ihrer Sektion Bildende Kilnalt vor. Da 
achreibt Wlll Grohmann ulne BOdltr und 
'IPI1chl eudl eonst ein gn'lc:htlges Wilrtchon 
mit. Da wird unter dem mutigen Senatabau
dlrolctor Werner Duttmann Immer noch ein 
billdien ~ser gebaut als 110nsl Im Wirt· 
echall3wunderland" Sdlarouna neuo Pllllhar
monle und BornemAMa Deutsdie Dper mit 
Uhlmanna gro8artlgltf Slahlplullk, du gaJUe 
prDt:htvolle Hanuvlertol, eine atlndlge do
cumen1e der Weltarchltoktur, und die G~ 
dichtnllllln:he Malta Aeglna Mar1)'rum mit 
dem Kreuzweg, Hafoka blahortgem Haupt· 
werk. Da gibt es, tut but not lout, die alt
ehJWilrdlgo Hochithute für bildende Kün,to. 
eines der modemeten Institute dieser Art, 
n8dl dem Tode von Carl Holer leitel ea der 
Architekt Kat1 Duo An welcher Akademie 
flndot man zum Beltplel ollein für Blldhau.
rel eine 10 llolze Reiht von Lehrern wie 
Sdlelba, Hartung. Heiliger, UhlmBlln, Gonda? 
An weldlem Ort der Weil wlren ln der aonst 
Immer 110 atlefm0tter11ch beaotzten Abteilung 
Kunetpldagoglk, die Zeichenlehrer au&blldot, 
110 profillerte KilneUer wle Thleler, Mao Zim
mermann. KOgler, Fletz, Sdlrllbor tlitlg? 
Der Oberfüllt lltht lndn. aua ellan vorher
genannten Grilnd•n. ein ol'ldlreckendu und 
echior unbegreifliches Maß an Provlnzlllla· 
mus gegonOber. Zwar IInden eich .Kuntt· 
lmter• Ober alle Bezlrl<e der Stadt verstreut, 
die me(st ln den RathAusern Auutellungen 

verantteften und eoger nktlt Immer genz 
.chlochle. aber trotz der II'Oll Ado!l Jann&Sdl 
brav ~euten Galerie des zwanzigsten 
Jlhrhunderta gibt ea ln Berlln kein Gege~ 
atOdc zu den Sammlungen. die etwa Wembor 
ln Ktefeld, Kuttermann ln Leverkuson aufg~ 
baut haben. Und wo aldl ObtrprovfnzJollea 
regt, du sldl trollich niemale ganz ln den 
bOrokfiUechen Verwaltungsapparat einord
nen wird, de kann man darauf wellen, dd 
steh eln Stolperstein ßndot. geschld« ln den 
Weg gelegt, dor plausibel madlt. warum 
Manfrod de Ia Motte plolZilch von der Lei
tung des Hauses am Waldsee Odor Herbort 
von Bunter vom Generlllukretarlat der Akll· 
demle der KOnato entbunden worden mOs.sen 
die Wallstadt hat Sdllmmelpltz anguotzt. 
zwilchen der Kunat, die ald.uoll ataHIIndet. 
und der klolni>Orgerlldlen Kunstfremdhelt, 
dlo. von der Ab~nOrung bogDnsttgt, Ihre 
helmilche Koplstetnpllasterherred'talt errich
tet hat, bestehen kaum noch Aolatlonen. Du 
klafft weil auaelnonder. Man errichtet elno 
.Flamme· 11'01'1 Helltger zum Gedenken an 
Ernat Reuter, IJ)er eine PlutJk von Leurens 
ered'tefnt ala zu modern fürs Opernfoyer 
woum r6d1t alch, dall du Grot der eor
oei"Jd1alt den An~luO ~t1oren hat. es fohlt 
1ellJihran an Ausstellungmum. Erat 197B'71 
.verden dle Mueeumaneubauton Im Tiergarton 
vollendet soln, d.aruntor audl du noue Haus 
der Galerie d01 ZWIIUlgsten Jahrhunderts 
mit RAumen lur jene großen, roprbentanven 
(und, Im besten Sinne, .votkablldonden") 
Wochnleu&Stellungen, die biolang nahatu 
auaolhmsloa an Berlln vorbeigehen. Außor
halb der Internon Kunstkreise Ist moderne 
Kuntl heulein Borlln esotorlsdler denn je 
Ein wonto besdlimend eogar, da.B Ktlne von 
eu6erhllb gerufen werden ma ... n. den VI~ 
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'-" Obelstlnden abzuhelfen. 0 SPO het 
unter dem pompos n .G Jlsct. ~ 
der Freunde Ku vrtentl\lm Ber'lin t .V • 
VereJn gegrOnd t deesen Vard s "" 
daß er unter Konrlld Hammers LJhtung 
Haut am Lütwwplatz VOf) Zait ru Z t ,,._ 
tiac:he Klll'lst YOratellt. 11011 Caldor bis Harry 
Krarner Oae Ford foundatJOn flnan.t 
artl1ts ln resrdonce• - Benrat V&dol;a 
~nd Willlam SCott werden tiir e.n J.tlr 
Berlin geholt. wo ale alt r ma: neHen Sor 
Oberhoben maton dürfen; Slflr ~; n • 
os wiegt aber nicht don Ire illagen A\j'l.. 
enthalt von Kiin3'11em auf, d;e aUdl 01\ne 
Monatslohn ln der Stadt leben wollen, ln GM 
das Wichtige und Maßgeblfdle geechi.nt 
Der Senat nnanzJert eane vorblldlldle Künat· 
terhllfe mit einer eigenen Gateraa am Halton
HoteL Du .SympoaiOII' macht d Rek:tls
tagsgetlnde zur modeman Ost.,lnMI Eloul 
aus Israel, Szokety aus Para. llda au Japa.n 
wurden hlor 1963 lltlg neben den Oebrudef 
SteinbreMer aua Frankfu.rt. JOrres aus E• 
aen, Mach aus Wien, J ·F. Schultze, Kamp. 
mann. Fehronbach. BrummeCk aus Berhn 
Es wird unendlich vieJ gearbeitet, getan, or· 
ganlslort. auf Abhilfe gesonnen, geplanr, ~ 
baut. geredet und manilastiert Abet noct1 
ergeben Licht und Schatten kein Proltl, eto
e.n alch dle Sachen hart lm Raume, fehlt 
zum vollen Klang der Resonanzboden. Ein. 
giOckllch-ungiOdllldle Stadt mit gro&er Ver· 
gangenhGil und llerber Gegenwart, wu b I· 
du dil Impulse ebenso begunsllgl wlo bo
tutol Dlo Zukunn Hegt 1m Ungewls n. 
Berlln Ist ern Kunstzontrum. du ke•nel mehr 
lat. Es hat frolhdl, mehr 4ls andere dlt\Stadle 
Stldte, groOo Auaalchten, w!Odltf e n s :u 
werden. Geaudlt wird ein Herwerth Waiden. 
olno noue Proklamation 

DAS INSTRUMENTARIUM DES KUNSTLEBENS 

Berltn tat zweifellos die lntereJSlllltoale Stadt 
Oet.tlchlands. Aber die Tataac:he, daß tle Im 
Mllttlpunxt polltllchor Auselnandenotzuog 
aleht, darf nicht darCiber hlnwegtlulchen, 
claB ato Im lt!inaUertlchen Borelch geneu 110 
tut Pr011lnz zu rechnen Iai, wlo alle andelln 
deuttctten StAdte eudl Dies Iet zum Toll die 
Sdluld der totalen Dozontrallaletung, d1e ln 
OeU1ac:hland herrscht. wo aldl erst aus ver
einzelten Erelgol ... n 110 etwu wlo ein er
e!Jiunlfch ltbendlgll Guamtblld erglbl 011 
.PrO\IInzlelle• an der eorllnor Sltuallon Ist 
11110 nicht. daß zu w•nlg getdlleht, 110ndern. 
daG •• ln allem mll einem Antpruch ela 
.kulturelle Heuptetadl" auftritt. der ln kolnor 
WeiM auch nur annltlernd erfOJII wird. So 
llndel man einen htrvorr*Gendtn MuMum• 
bhltt fut aller Kulluron und Zellen (mll 
Ausnahme der Moderne), ein Opplg b!Dh.en
dH AuasteltungtWettrl (ledenlalla der Zahl 
der Veranlt&ltungen nat:tl}, jedoch IJt dteao 
Stadt bla auf gerlngiOgloe AUtnlhmon frei 
von kOnaUedlchor AuMfnanderntzuno oe
blieben, die ln Irgendeiner Form Folgen g• 
zeitigt hAtte. Fut elle Allestellungen alnd 
gekennzeichnet von mel•t verap4teter Infor
mation. nld'lt dagegen von Jener elduellon 
Ober.lc:hl die etrmuJiorende Anregung o<ler 
neuan Aufbruch anregen k6nnte. Det Publl· 
kum lat Im altgellltllnen neuglerlgiiT, aulgo
ldlloMoner, lniereeslerter und a1to schlld'lt· 

4 weg .bo~~tr• 1111 trgendwo ln Oellllchland. 

trotzdem vormOgon aelbat hOchate Beaucher• 
Zllhlen nicht Anlall tu ~ein, den enormen 
Nodlholbedart an moderner oder gar aktlltll
lor Kunst tu belrlodloen. Olo Tageszeltuno•· 
krlllk lat Im Sdlnllt nlcnt bnaor oder achltch
ter als 11001two, nur l1t lhro melnungsbtJ. 
elende Krall UOflleldl grOBer als etwa tm 
Rholnland, wo Jeder lntereelerte alch aolbst 
Ober Anatohendos Informieren kann 1tatt 
elnom urtellfllltnden RtttnHnten bedl,._ 
gungslot ausgeliefert tu atln So konnte man 
Im F rOhJIIhf 18112 anlltlllch einer tntornallona
lon Auut.olfung Im Haue am Waldue loJOn 
dall Mathlou eine hollnungevollo NachWIJch..: 
beGabung aol, Dubulfot hingegen ein ver
aprou.. Bastellllenl wAhrend MOlherwelfs 
Bild elno Schmiererei 111 und bot TwombJ>
doch wohl von Kunat nldll mehr dlo Rede 
"'" kOnn.. Soll Ende der fllntztger JAhre 
Iet du KuoaUeben tn Deutschland waatgehond 
ln ataatllcner oa.r alldilleher tflnd Privat 
lniUetlvo vermochte lieh weniger und wen~ 
ger durchzuaetz.n, zumaJ ea an Gold lel\lte 
~r:: :r•rat r Internationalen Bozlehungen. 
deutsch~·~=11~men Olbt " keinen 

I '"""'e~ der ea 'llrmOchte. 
:' : M•ter und Blldhautr tntarnalional 
tu11~11ft~"':!:· A:~ dd " fertlgbrlchte, AA· 
hat -.~so der St n " tu verkaufen. So 
Macht ln Hlndo ~du Oro8e Tier~ , dfe 
lchtecnten 0 ....!'...... "!!'licht, tlch aetnee 

v~-na ...,, Kunat und vor 

allem den KOnattem gegenOber 110 gut ru 
entledigen, wle es 111no KonntniiM eben 
zutuaen. Und to Qeschfeht alldl tn Oeru.n 
10 mancherlei, wu man IOr llbend~gen t\u.
lauac:h halten kOnnte. nn e~ oben nlalt 
nur lctlelnb.,. Auaetnander~ot.tung mit der 
Moderne wtro. Berliner Parade pl.. 1st 
die .Akademie dor KGnate ·, Jen a h41t11k:l\e 
Ausstoliungsgobaude Im H~tertet, aom 
oln Auduonum und aonat1ge Nebenraume 
bolgeg ben aind, ao oao ., ••nrhelt rm
atende wtre, MJttelpunltt zu ae•t~ auer kunJ -
lerllch•n Problematik. Eine V•etul\l von JArl· 
giltdem verld'IIOdener Dlwpllfltn (Ma•er 
ülldhauer, . Utaraton. Archii~Men, rhüi.r: 
louta. Mu&~ker) entlctleldet Ober dll zu 
r11fla erendt Programm. SekiiOt\fdlel der 
Abtallirrig Malerei ltl dtr Ma!et Atller•H.e
ttermann. dtr zwar ln der Kunatgucnlchlt 
ceonan leaten Pla.l.l: hat, tndu klum dafur 
belc.annt Ist. dd er 11cn ln <!an komptex.n 
Gelldlthn•uen der Gegenwart ~lkan11 
Gebrlud!agrl,ph(ldle Ausstellungen ~ 
Hin mtl ardlotlleton~en, d~en -· 
den Je nactl Meinung oer M1tgheder Eln.tei
Oder GruppenlilAteilungen nocn lebttntUtr 
odtr Yeri!Ofbener Malgltede( geztlgt. 81S 
vor .twel Jahren lenkte Dr. von Bullar mit 
SpC.raann und OrgatU.aallonltalent von ... nem 
CioneraLtekrOUiraposten aua d•nto ~1 
l!ompii:Uert nur maru~IJerbar• Mlac:hmorle 
bla er -'c:tl bei Gen reelcttonlten Krjntn .C: 
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